
 
 

       

Pressemeldung, 28.2.2022 

Im Rabensburger Naturschutzgebiet wurde angepackt! 

Am Samstag, 26. Februar 2022 haben viele Freiwillige für die Natur angepackt! In 

Zusammenarbeit mit der Gemeinde Rabensburg hat die Ortsgruppe Rabensburg der NÖ Berg- 

und Naturwacht an diesem Praxistag (folgend auf eine Exkursion im letzen Frühjahr) auf der 

Rabensburger Gemeindewiese einige Kopfweiden geschnitten, eine durchaus anspruchsvolle 

und nicht ungefährliche Tätigkeit. Nebenbei konnten die insgesamt etwa 15 TeilnehmerInnen, 

unter ihnen auch Bürgermeister Mag. Wolfram Erasim, auch Interessantes über die Praxis der 

Landschaftspflege im Gebiet erfahren.  

Gemeinden im NÖ Schutzgebietsnetzwerk, wie die Marktgemeinde Rabensburg, beheimaten 

kostbare Naturschätze, wie eben hier im Naturschutzgebiet „Rabensburger Thaya-Auen“. 

Kopfweiden sind ein typisches Landschaftselement des Augebietes und das Ergebnis einer 

traditionellen Nutzungsform. Oft stehen sie linienförmig entlang von Gräben oder markieren 

als „Rainbäume“ die Nutzungsgrenzen in den Feuchtwiesen, „nasse Füße“ stören sie nicht. 

Damit die Bäume mit ihren charakteristischen Kronen nicht auseinanderbrechen, ist ein 

regelmäßiger Pflegeschnitt von großer Bedeutung. Auf der Rabensburger Gemeindewiese 

und beim „Kleinen Mühlteich“ stehen einige der imposantesten und ältesten Kopfweiden des 

Naturschutzgebietes. „Kopfweiden“ sind keine eigene Baumart, sondern heimische 

Weidenbäume, welche regelmäßig „gestümmelt“ werden, um junge Astaustriebe zu initiieren. 

Diese Weidenruten wurden und werden z. B. als Flechtholz genutzt. Dadurch entstehen mit 

der Zeit die charakteristischen „Köpfe“ der Weiden. Äste und geflochtene Zweige der 

Kopfweiden werden z. B. auch für den Lebendverbau, an der Thaya etwa zur Ufersicherung, 

eingesetzt. 

Besonders alte Kopfweiden weisen einen großen Stammumfang, im Inneren der Stämme 

häufig Höhlen und, aufgrund der Zersetzung des Kernholzes, Mulmbildungen auf. Kopfweiden 

bilden deshalb einen vielfältigen Lebensraum, für höhlenbewohnende Vögel (z. B. Eulen, 

Meisen, Wiedehopf) und Säugetiere (z. B. Marder, Mäuse oder Fledermäuse) sowie für eine 

Vielzahl an Insekten (v. a. im Alt- und Totholz). Im Mulm des Stammes oder im Bereich der 

„Köpfe“ wachsen mitunter andere, dem Baum aufsitzende Pflanzen (= Epiphyten), sogar 

Sträucher und kleine Bäume. 



 
 

       

Der Praxistag am Samstag war eine arbeitsintensive Aktion, die allen Beteiligten jedoch viel 

Freude gemacht hat! „Wir leisten damit einen aktiven Beitrag zum Erhalt eines alten 

Kulturgutes und fördern so auch die Artenvielfalt", freut sich Bürgermeister Erasim. 

Ein herzliches Dankeschön der Gemeinde Rabensburg, der Ortsgruppe der Berg- und 

Naturwacht mit ihrem Leiter Peter Bernold und allen Beteiligten. 

Der Rabensburger Praxistag wurde von Dr. Werner Lazowski und DI Ute Nüsken vorbereitet 

und fachlich begleitet. 

„Anpacken – Lebensraumschutz“ ist ein Baustein im Pilotprojekt „Naturlandschätze – 

Beratungs- und Bildungsangebote für Gemeinden im NÖ Schutzgebietsnetzwerk“, an dem die 

im Europaschutzgebiet „March-Thaya-Auen“ gelegene Marktgemeinde Rabensburg teilnimmt. 

Das Projekt wird von der Naturschutzakademie (www.naturschutzakademie.at) betreut, vom 

Land Niederösterreich und der EU gefördert und gemeinsam mit Gemeinden in ganz 

Niederösterreich umgesetzt. Weitere Infos und Fotos gibt es auf der Projekthomepage: 

(www.naturlandschaetze.at/rabensburg) und auf Facebook 

(https://www.facebook.com/naturschutzakademie.at/). 
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